TEILNAHMEBEDINGUNGEN FOTOWETTBEWERB

Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Coesfeld – Ein Wintermärchen“ auf
www.facebook.com/buergerstiftung-coesfeld und dessen Durchführung richtet sich nach den
folgenden Bestimmungen:
1. Zeitraum:
Der Fotowettbewerb findet im Zeitraum vom 21. Januar 2019. 0:00 Uhr, bis 31.März 2019, 24:00 Uhr,
statt. Veranstalter ist die Bürgerstiftung Coesfeld, Daruper Straße 31, 48653 Coesfeld, Telefon:
02541-901718.
2. Teilnahme:
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Coesfeld. Die Teilnahme mit
gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt. Die Bürgerstiftung
Coesfeld behält sich vor, Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, vom
Fotowettbewerb auszuschließen. Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er auf der
Facebook-Seite der Bürgerstiftung namentlich genannt wird.
Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Bilder als digitale Bilddateien per E-Mail an: info@buergerstiftungcoesfeld.de oder via Facebook unter www.facebook.com/buergerstiftung-coesfeld einreichen. Die
Teilnahme hat innerhalb der genannten Frist zu erfolgen. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit,
insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. Zur Teilnahme am
Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit
entsprechen. Die Pflichtangaben Vorname, Nachname, Adresse, Bildname (Telefonnummer optional)
müssen vollständig angegeben werden. Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb stimmt der
Teilnehmer ausdrücklich den Teilnahmebedingungen zu.
Zusendung per E-Mail: Die Bilddatei muss mindestens 2.600 x 1.600 Pixel und 300 dpi groß sein und
im Format JPG hochgeladen werden. Die Dateigröße pro Bild darf zehn Megabyte nicht
überschreiten.
Jedes eingereichte Bild wird durch die für die Teilnahme erforderlichen Angaben – Vorname,
Nachname, Adresse, Bildname und Datum des Uploads – versehen und gespeichert. Die Teilnehmer
erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses
Fotowettbewerbs einverstanden. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch
protokollierte Eingang bei der Bürgerstiftung. Nicht fristgerecht eingereichte Sendungen bleiben
unberücksichtigt.
3. Datenschutz:
Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Fotowettbewerbs verwendet und
anschließend gelöscht. Zum Thema Datenschutz gelten auch die Richtlinien der Bürgerstiftung
Coesfeld unter folgendem Link: https://www.buergerstiftung-coesfeld.de/datenschutz-51.html
4. Gewinner:

Der Gewinner / die Gewinnerin des Fotowettbewerbs „Coesfeld – Ein Wintermärchen“ wird anhand
der „Gefällt-mir-Angaben“ (Likes) auf der Facebookseite der Bürgerstiftung und durch eine
fachkundige Jury ermittelt und erhält eine Fotokamera. Der Gewinner / die Gewinnerin wird von der
Bürgerstiftung Coesfeld schriftlich postalisch und/oder per E-Mail benachrichtigt und darf auf
http://www.buergerstiftung-coesfeld.de und unter www.facebook.com/buergerstiftung-coesfeld
namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner /
die Gewinnerin ausdrücklich einverstanden.
5. Urheberrechte
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die
uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist
sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem
Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden bei
Einreichung des Fotos damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die
Teilnehmerin wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Teilnehmerin die Veranstalter von
allen Ansprüchen frei. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften,
Büchern, gekauften CDs usw. enthalten.
6. Allgemeine Bestimmungen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bürgerstiftung Coesfeld behält sich das Recht vor, den
Fotowettbewerb jederzeit zu modifizieren oder abzubrechen. Die im Rahmen des Fotowettbewerbs
eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig,
gewaltverherrlichend, pornografisch insbesondere gegen die Vorschriften zur Verbreitung von
Kinderpornographie (§§ 184 ff. StGB), belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch,
volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. Im
Fall eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen können Teilnehmer vom Wettbewerb
ausgeschlossen werden. Die Rechte an den eingereichten Bildern verbleiben bei den Autoren. Die
Teilnehmer stimmen der unentgeltlichen Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb
zu.
Die Bürgerstiftung Coesfeld übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Bildern und übernimmt keine Gewähr für entgangene
Gewinnchancen durch technisch bedingte Verbindungsstörungen oder Fehlfunktionen von Facebook.

7. Kontakt:
Fragen oder Kommentare zum Fotowettbewerb sind zu richten an:
-per Facebook-Nachricht: www.facebook.com/buergerstiftung-coesfeld
-per Mail an info@buergerstiftung-coesfeld.de
-telefonisch unter 02541-901718.
Der Fotowettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert.

